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       Liebe Gemeindeglieder zu Hause, der morgige 

       Sonntag ist der vierte Sonntag in der Passionszeit 

       und trägt den schönen Namen „Lätare“= „Freut 

Euch!“ Man nennt diesen Sonntag auch „das kleine Osterfest“ in der Passionszeit. In den Texten 

dieses Sonntags ist schon deutlich die Hoffnung auf das neue Leben angelegt. Dazu passt das 

Bild vom Weizenkorn, das in die Erde fallen und sterben muss, um neues Leben hervor-

zubringen. 

Wir hatten für den Sonntag den Gottesdienst mit dem Abendmahl für die Konfi-3-Kinder 

geplant (wenn auch mit Abendmahl nur für die Kinder selbst, nicht für die Gemeinde). 

Doch nun musste unsere Grundschule wegen Infektionen schließen und vor Ort sind die 

Infektionszahlen extrem hoch. Da im Augenblick unklar ist, wie sich die Lage in den nächsten 

Tagen in Untermünkheim entwickelt, haben wir schweren Herzens beschlossen, auf den 

Gottesdienst an diesem Sonntag zu verzichten. Wir gehen davon aus, dass der Gottesdienst 

nächste Woche wieder ganz normal vor der Schule stattfinden wird. 

Herzliche Grüße – Pfarrer Holger Stähle und Pfarrer Stefan Engelhart 

 

Die Geschichte vom Abendmahl (nach Lukas 22, 7-21) 

Predigt von Pfarrer Holger Stähle für den 14.3.2021 
 

„Wo feiern wir jetzt eigentlich das Passa-Fest?! Wir brauchen doch einen Raum, wo wir 

zusammen essen können!“ wollte Johannes von Jesus wissen. Eine gute Frage! So viele 

Menschen waren nach Jerusalem gekommen. Alle wollten zusammen feiern und suchten nach 

einem geeigneten Platz. Wo gab es so einen großen Raum – für 12 Jünger und Jesus? 

Aber Jesus hatte offenbar schon einen Plan: Er gab zwei seiner Jünger den Auftrag: „Geht in 

die Stadt. Auf dem Weg werdet ihr einen Mann treffen, den fragt ihr: ‚Wo ist denn der Raum, 

in dem Rabbi Jesus das Passaessen feiern kann?‘ Der wird euch einen schönen Raum zeigen, 

mit Postern ausgelegt. Dort bereitet ihr alles vor.“  

 

Jesus war unterdessen noch unterwegs. Er erzählte den Menschen von Gott. Wo er auch war, 

es sammelten sich viele Menschen: „Da ist der Rabbi aus Nazareth! Kommt!“ Einige stellten 

Jesus kluge Fragen. Viele sagten: „Jesus, den hat wirklich Gott geschickt!“ Das gefiel den 
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Mächtigen in Jerusalem überhaupt nicht. „Der bringt die Leute durcheinander“, sagten sie „der 

Jesus stört! Der Jesus muss weg!“ und sie schmiedeten heimlich böse Pläne. 

 

Die beiden Jünger, die Jesus losgeschickt hatte, waren unterdessen fleißig. Sie gingen 

einkaufen auf dem Markt. Mensch, war das ein Gedränge! Und dann bereiteten sie alles vor: 

Es wurden Brotfladen gebacken, und sie stellten die Bitterkräuter auf den Tisch. Die erinnern 

an die bittere Zeit in Ägypten, als die Ägypter die Israeliten wie Sklaven arbeiten ließen. Und 

auch den Lammbraten bereiteten sie zu, der an den Auszug aus Ägypten in die Freiheit erinnert. 

Nach und nach wurde alles fertig, Jesus und die anderen Jünger kamen, und das Fest konnte 

beginnen. 

Beim Essen sagte Jesus zu seinen Jüngern: „Einer von Euch, der mit mir isst, wird mich 

verraten.“ Alle sahen sich erschrocken und traurig an. Und Petrus sagte: „Wenn alle gehen, ich 

halte immer zu dir.“ 

 

Ein anderer Jünger sagte: „Du redest immer vom Sterben, Jesus, wir haben doch noch viel vor!“ 

Aber Jesus antwortete: „Es ist wie bei einem Weizenkorn. Man legt es in den Boden. Und in 

der Erde keimt es, springt auf, und Halm und Wurzeln wachsen heraus und die Pflanze bringt 

viel Frucht. Das Korn muss sterben, damit neues Leben wächst. So wird es auch bei mir sein.“ 

 

Dann nahm Jesus das Brot, das die Jünger gebacken hatten, und sprach das Dankgebet: „Gott, 

dich loben wir, du schenkst uns Brot zum Leben.“ Dann brach er das Brot und gab jedem Jünger 

ein Stück und sagte: 

 

„Nehmt und esst. Dieses Brot, das bin ich. Mein Leib wird bald zerbrochen wie dieses Brot. 

Teilt das Brot auch in Zukunft so wie jetzt heute Abend, und erinnert euch an mich!“ 

Nach dem Brot nahm er den großen Weinbecher – den Kelch – und sagte: „Trinkt alle daraus 

– das ist das Zeichen, dass ihr alle zu Gott gehört und zueinander. Jeder von euch hat seinen 

Platz an meinem Tisch – ihr seid alle Kinder Gottes.“ 

 

Das war das letzte Mal, dass Jesus mit seinen Jüngern etwas gegessen hat, und zugleich war es 

das erste Abendmahl. Wie Jesus es gesagt hat, so feiern wir als Christen seit diesem Abend 

zusammen Abendmahl. Und wir sind gewiss, dass Jesus bei uns ist. Darum will ich Ihnen 

schreiben, was mir am Abendmahl so gut gefällt: 
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1. Beim Abendmahl spüre ich, was wirklich wichtig ist im Leben: Und da ist als erstes die 

Gemeinschaft. Jesus hat darauf geachtet, dass bei ihm alle einen Platz haben. Gerade 

die, die am Rand standen, waren ihm besonders wichtig. Zöllner, Sünder, sogar der 

Judas, der ihn nachher verraten hat und Petrus, der in derselben Nacht noch sagte: 

„Jesus? Den kenne ich gar nicht!“ Mit allen hat Jesus zusammen das Abendmahl gefeiert. 

Brot und Wein und sein Leben geteilt. 

 

2. Jesus teilt und wir teilen auch: Beim Abendmahl ist es ganz selbstverständlich, dass 

jedes Kind und jeder Erwachsene ein Stück abbekommt, ganz anders als sonst oft in der 

Welt. Beim Abendmahl teilt Jesus uns aus – und wir üben es auch, miteinander zu teilen. 

Brot teilen, Wein teilen, Leben teilen, einander in die Augen schauen. Die Angeber 

bekommen nicht mehr wie die Schüchternen, und die Armen nicht weniger als die 

Superreichen. Das ist das Schöne beim Abendmahl! Es ist ein Zeichen: Schaut, es geht! 

Fair teilen ist möglich! Wo ihr Brot und Wein teilt, bin ich mitten unter euch – und ihr 

spürt mein Reich nahe!  

 

3. Jesus setzt sich für uns ein. „Dies ist mein Blut“ sagt er, und das ist alles andere als leicht 

dahingesagt. Am nächsten Tag werden die Schergen sein Blut vergießen am Kreuz. Sein 

eigenes Herzblut hat er längst mit uns geteilt. Blinden, Lahmen, Ausgegrenzten hat er 

geholfen. Ja, Jesus hat sein Leben eingesetzt für uns. Als die Soldaten kamen und ihn 

festnehmen wollten, da wollte er nicht, dass die Jünger mit Schwertern losschlagen. Er 

ist seinen Weg gegangen und hat am Kreuz sogar dem Verbrecher neben sich Mut 

gemacht.  

 

4. Beim Abendmahl spüren wir aktuell auch, was schmerzlich fehlt: Dass man eng 

zusammenrücken kann, gerade jetzt bei diesem trüben, nasskalten Wetter. Und, dass wir 

zusammen in froher Runde sitzen können, essen und feiern, wie Jesus. Brot und Wein 

sind nicht nur Zeichen, was unser Körper zum Leben braucht, sondern auch, was unsere 

Seele braucht: Nähe und Geborgenheit. Wir spüren, wie schön und wichtig es ist, dass 

unsere Konfi-3-Kinder eine Familie haben, und wie bitter es ist, wenn man aktuell nicht 

alle treffen und sehen kann.  
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5. Beim Abendmahl spüren wir aber auch, wie gut es die meisten von uns haben. Brot und 

Saft und Wein schenkt uns Gott zum Leben, und in unserem Land kann sich das auch 

jeder leisten! Brot und Wein sind Zeichen wie gut Gott uns mit allem versorgt, was wir 

brauchen. Und das sind beileibe nicht nur die Lebensmittel: Wir können raus, spazieren 

gehen zwischen bunten Frühlingsblumen, Regen und Sonne erleben, alles, was Gott 

geschaffen hat und was jetzt zu neuem Leben erblüht. Darum ist Abendmahl für mich 

auch immer Gelegenheit, Gott danke zu sagen. 

„Nehmt und esst! 

Trinkt alle daraus! 

Das tut zu meinem Gedächtnis.“ 

 

Wenn Sie mögen, dann schenken Sie sich zum Mittagessen ein Glas Wein oder Traubensaft 

ein und sprechen das Abendmahls-Dankgebet aus Psalm 103 aus vollem Herzen: 

 

„Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist seinen heiligen Namen, 

Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!“ 

Amen 

 


